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Die Nomenklatur der revidierten
Tarifstruktur ist bereit!
Dr. med. Urs Stoffel
Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Ambulante Versorgung und Tarife

Das Fundament eines Einzelleistungstarifs ist die

schaft ats-tms AG zusammengeschlossen. Die Ver-

Nomenklatur. Unabhängig davon, ob nun Einzelleis-

handlungen mit diesen Tarifpartnern zur Integration

tungen tarifiert oder einzelne Pauschalen für gut ab-

des TARCO in eine gemeinsame Tarifstruktur laufen

grenzbare Leistungen ausgehandelt werden, ist sie

zurzeit auf Hochtouren.

das Herzstück eines sachgerechten und betriebswirt-

Wie geht es nun weiter, und was sind die kommenden

schaftlich berechneten Tarifs. Ohne diese ausgewo-

Etappenziele? Parallel zu den laufenden Verhandlun-

gene, in sich geschlossene und innerhalb der einzelnen

gen mit den Tarifpartnern sollen die Kostenmodelle

Tarifpositionen abgestimmte Leistungsstruktur ist ein

für die Arztpraxen und Spitäler aktualisiert werden

sachgerechter und ausgewogener Tarif zur Abgeltung

und die einzelnen Tarifpositionen mit den entspre-

der ärztlichen Leistungen nicht möglich.

chenden Taxpunkten hinterlegt werden. Nachdem

Diese Nomenklatur liegt nun vor und wurde am

diese Arbeiten abgeschlossen sind, ist für Ende Mai

11. April 2018 an der ausserordentlichen Delegiertenver-

2018 die Genehmigung der Kostenmodelle mit den

sammlung der FMH einstimmig verabschiedet. Zuvor war sie bereits vom COCKPIT, dem aus allen
Dachorganisationen zusammengesetzten ProjektSteuerungsorgan, genehmigt worden. Das ist ein

Die Nomenklatur wurde an der ausser
ordentlichen Delegiertenversammlung der
FMH einstimmig verabschiedet.

starkes Zeichen für die weiteren Verhandlungen der
Tarifstruktur mit den Tarifpartnern. Der Entscheid der

Taxpunkten durch das Steuerungsorgan COCKPIT vor-

Delegiertenversammlung soll nun im Mai 2018 der Ärz-

gesehen. Ende Juni 2018 soll dann die Delegiertenver-

tekammer zur Genehmigung vorgelegt werden.

sammlung auf Antrag des COCKPITS die Leistungsstruktur TARCO mit den Kostenmodellen und den

Eine kohärente und gut abgestimmte Nomen
klatur ist das Herzstück eines sachgerechten
und ausgewogenen Tarifs.

hinterlegten Taxpunkten genehmigen.
Gemäss Zeitplan der Gemeinschaft ats-tms AG, dem
alle Tarifpartner zugestimmt haben, sollten diese Verhandlungen bis Mitte August 2018 abgeschlossen sein.

Nach wie vor ist die gesetzliche Vorgabe, welche eine

Bei Differenzen oder Dissens werden selbstverständ-

sachgerechte und nach betriebswirtschaftlichen Kri

lich die zuständigen Fachgesellschaften laufend in die

terien berechnete Tarifstruktur fordert (Art. 43, Abs. 4

Verhandlungen eingebunden.

KVG), für die FMH verbindlich. Dies auch wenn der

Im September 2018 wird dann die gesamte, mit den

jüngste Bundesgerichtsentscheid zum ersten Tarif

Tarifpartnern verhandelte Endfassung der Tarifstruktur

eingriff des Bundesrates von 2014 die Sachgerechtig-

mit dem dazugehörigen Regelwerk und dem Rahmenver-

keit und betriebswirtschaftliche Bemessung der Tarif-

trag der Delegiertenversammlung zur Genehmigung

struktur zu Gunsten politischer Ziele in Frage stellt.

vorgelegt werden. Schliesslich soll im Oktober 2018 die

Selbstverständlich müssen zur Erreichung des Ziels

definitive Tarifstruktur auch von der Ärztekammer ver-

einer gemeinsamen, tarifpartnerschaftlichen Tarif

abschiedet werden. Parallel dazu werden auch die Tarif-

struktur auch die Anliegen der Tarifpartner berück-

partner die abgeschlossene und gemeinsam erarbeitete

sichtigt werden und in die Verhandlungen einfliessen.

Tarifstruktur ihren Organen zur Genehmigung vorlegen.

Das Ziel kann nur dann erreicht werden, wenn ALLE

Es ist unser erklärtes Ziel zur Wiederherstellung der

Tarifpartner bereit sind, bei diesen Verhandlungen

Tarifpartnerschaft, dem Bundesrat Ende 2018 eine re-

Kompromisse einzugehen. Um gemeinsam einen

vidierte und gemeinsam erarbeitete, gesetzeskon-

sachgerechten Tarif zu erarbeiten und laufend weiter-

forme ambulante Tarifstruktur zur Genehmigung ein-

zuentwickeln, haben sich die vier Tarifpartner FMH,

zureichen. Lesen Sie mehr zum Projekt TARCO im

H+, curafutura und MTK im Januar 2016 in der Gemein-

Artikel von Christian Oeschger auf Seite 536 .
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Tarifrevision TARMED – Projekt TARCO

TARCO ist bereit – Verhandlungen
mit Tarifpartnern laufen weiter
Christian Oeschger
Experte Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife

Die FMH wird das Anfang 2017 gestartete Projekt TARCO im Juni 2018 wie ursprünglich geplant finalisieren und FMH-intern abschliessen. Der Abteilung Ambulante
Versorgung und Tarife ist es somit gelungen, eine unter allen Fachgesellschaften akzeptierte Revision des Ärztetarifs TARMED durchzuführen. Nicht abgeschlossen
und weiterhin am Laufen sind die Verhandlungen mit den Tarifpartnern. Diese
werden voraussichtlich im August 2018 abgeschlossen werden können. Eine gemeinsame Einreichung der revidierten Tarifstruktur mit den Tarifpartnern ist
deshalb erst per Ende 2018 möglich.
Nachdem die abstimmenden Mitglieder der FMH bei

ten vernehmlasst (siehe dazu auch weiter unten). Die

der Urabstimmung im Juni 2016 den erarbeiteten Revi-

Vernehmlassung dauerte insgesamt vom 19. April bis

sionsvorschlag für den ambulanten ärztlichen Tarif

zum 4. Oktober 2017. Anschliessend wurden die einge-

mehrheitlich abgelehnt hatten, ereilte die Delegierten-

gangenen Feedbacks von den zuständigen Arbeits-

versammlung im Herbst 2016 dem Zentralvorstand

gruppen gesichtet und wo sinnvoll eingearbeitet.

und der Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife

Gegenüber der Version TARCO 0.1 mit 2673 Tarifpositi-

ein neues Mandat zur Fortsetzung der Tarifrevision.

onen (ats-tms 1.0 bzw. TARVISION) ist die Tarifstruktur

Im Januar 2017 starteten die Arbeiten im Rahmen des

um 66 Tarifpositionen auf 2736 Tarifpositionen

Projektes TARCO (= TARMED Consensus) mit allen

(TARCO 2.2) erweitert worden. Dies ist hauptsächlich

Fachgesellschaften. Die Revisionsarbeiten haben dabei

darauf zurückzuführen, dass zuvor zusammenge-

aber nicht von vorne begonnen; vielmehr haben die

fasste Tarifpositionen aus sachlichen und Transpa-

Experten der FMH sowie der Fachgesellschaften auf

renzgründen wieder getrennt wurden. Im Vergleich

der Struktur ats-tms 1.1 aufgebaut und versucht, diese

dazu die Anzahl Tarifpositionen von TARMED:

Struktur weiterzuentwickeln. Die Struktur wurde des-

– TARMED 01.08.00_BR:

4519 Tarifpositionen

halb nur punktuell, das heisst, dort wo nötig und von

– TARMED 01.09.00_BR_KVG:

4471 Tarifpositionen

den Fachgesellschaften gefordert, angepasst.
→ Die finale TARCO-Nomenklatur kann von allen FMH-

TARCO-Nomenklatur liegt vor
Mit den letzten Beschlüssen im Bereich der Nomenkla-

Mitgliedern unter folgendem Link abgerufen und
heruntergeladen werden: https://online.cdm.smis.
ch/owncloud/s/EdSiqHMMqaPUoZJ.

tur konnten die Cockpit-Delegierten am 15. März 2018
die gesamte TARCO-Nomenklatur definitiv verabschieden. Dazu hatten die Delegierten unter anderem über
das in der Zwischenzeit von fmCh und FMH definitiv

Stand der Verhandlungen innerhalb
der ats-tms AG

finalisierte OP-Konzept zu befinden.

Um keine Zeit zu verlieren, haben die FMH-Experten

Die Experten der FMH hatten zusammen mit den Fach-

bereits Anfang 2018 die Verhandlungen im Bereich der

gesellschaften in ca. 40 Arbeitsgruppen sämtliche Ka-

Nomenklatur mit den Tarifpartnern curafutura, H+ und

pitel aus der Vorgängerversion ats-tms 1.0 (TARVISION)

MTK wieder aufgenommen. Aktuell analysieren die Ex-

überarbeitet und gemäss den Tarifierungsgrundsätzen

perten gemeinsam die in TARCO gemachten Änderungen.

revidiert.

Aufgrund der umfangreichen Änderungen konnte sei-

Jedes Kapitel wurde jeweils einmal in einer der vier

tens der ats-tms AG bzw. der Tarifpartner noch keine

Vernehmlassungsphasen unter allen Fachgesellschaf-

abschliessende Beurteilung von TARCO vorgenommen
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werden. Die Arbeiten, in deren Rahmen unter anderem

FMH nun auch die Kostensätze für die Infrastruktur

die TARCO-Vorschläge seitens FMH in die tarifpartner-

und Personalleistung (IPL) neu berechnen und mit den

schaftliche Tarifstruktur integriert werden sollen,

Tarifpositionen hinterlegen. Dazu wird in Zusammen-

werden mindestens bis zum Ende des 2. Quartals 2018

arbeit mit der Ärztekasse aktuell das Kostenmodell

andauern. Damit ist klar, dass Mitte Juni 2018 seitens

KOREG aktualisiert. Sobald auch die endgültigen INFRA-

der ats-tms AG beim Bundesrat kein gemeinsamer

Kostensätze fertig kalkuliert sind, werden diese den

Tarif der Tarifpartner eingereicht werden kann. Es ist

Fachgesellschaften mitgeteilt.

vorgesehen, diesen gemeinsam ausgearbeiteten Tarif

Sobald die Fachgesellschaften den Spartenkostensät-

im Herbst 2018 den FMH-Organen vorzulegen. Eine

zen für ihre zugeteilten Sparten zugestimmt und sie

gemeinsame Einreichung der Tarifstruktur durch die

unterzeichnet haben, ist ein weiteres Etappenziel er-

Tarifpartner zur Genehmigung beim Bundesrat wird

reicht. Ende Mai 2018 sollte das Cockpit dann die defi-

deshalb erst Ende 2018 möglich sein.

nitive und mit Taxpunkten bewertete Tarifstruktur
endgültig genehmigen.

Weiteres Vorgehen im Projekt TARCO
Das Projektsteuerungsorgan «Cockpit» hat an seiner Sit-

Plausibilisierung der Handlungsleistungen

zung vom 15. März 2018 den Grundstein gelegt, dass die

Um der latenten Kritik an den Minutagen von Hand-

nun vorliegende Nomenklatur im Mai 2018 den FMH-

lungsleistungen entgegenzuwirken, wurde die FMH

Organen zur Beschlussfassung vorgelegt werden kann.

beauftragt, das Basiskonzept für die Durchführung

Diesen Entscheid hat die Delegiertenversammlung am

einer Plausibilisierung von Minutagen inkl. Guide

22. März 2018 bestätigt. Noch ausstehend ist der Ent-

lines bei der Berner Fachhochschule (BFH) in Auftrag

scheid der Ärztekammer, der in einer Woche erfolgen

zu geben und zu finanzieren. Die Durchführung der

soll. Bis Ende Juni 2018 soll die TARCO-Tarifstruktur

Plausibilisierung liegt dann aber in der Verantwor-

dann inkl. Taxpunkte fertiggestellt werden, damit diese

tung der Fachgesellschaften; die FMH hat hierbei

der Delegiertenversammlung vom 27. Juni 2018 zur Ge-

eine beratende Funktion. Die Fachgesellschaften sind

nehmigung vorgelegt werden kann. TARCO wird dem-

verpflichtet, die fünf volumenstärksten Handlungs-

nach, wie ursprünglich vorgesehen, FMH-intern noch

leistungen in ihren Kapiteln innerhalb von zwei Jah-

im ersten Halbjahr 2018 in einer finalen Version vorlie-

ren ab Finalisierung des Basiskonzepts zu plausibi

gen.

lisieren.

Während der Finalisierung der TARCO-Tarifstruktur kön-

Die Experten der FMH sind aktuell daran, zusammen

nen die Arbeiten und Verhandlungen mit den Tarifpart-

mit der BFH die generellen Vorgaben für die Plausibili-

nern innerhalb der ats-tms AG parallel weitergeführt

sierung auszuarbeiten. Der Prozess ist aber komplex

werden. Die FMH wird diese Verhandlungen innerhalb

und wird noch Zeit in Anspruch nehmen.

der ats-tms AG massgeblich vorantreiben, um das Ziel
der Erarbeitung einer gemeinsamen Tarifstruktur gemäss Zeitplan und mit den vorgesehenen Milestones zu

Quantitative Dignitäten

erreichen. Die gemeinsame Einreichung der Tarifstruk-

Das Leitungsgremium der AG Dignitäten hat gemäss

tur mit den Tarifpartnern ist auf Ende 2018 vorgesehen.

Entscheid des Cockpits vom 31. August 2017 die drei
ausgearbeiteten Konzepte nach dem Bundesamt für

Kostenmodell Ärztliche Leistung
verabschiedet

Gesundheit (BAG) auch den Tarifpartnern innerhalb
der ats-tms AG vorgestellt. Die Konzepte werden in die
Verhandlungen mit den Tarifpartnern einfliessen.

Um das Projekt TARCO definitiv abschliessen zu können, müssen die Tarifpositionen jetzt noch mit den
entsprechenden Spartenkostensätzen bewertet werden. Dazu hat das Projektsteuerungsorgan «Cockpit»

TARCO als einzige Alternative
zum Amtstarif

an der Sitzung vom 15. März 2018 einen ersten Schritt

Für die FMH ist eine umfassende Gesamtrevision des

Korrespondenz:

gemacht: Die Delegierten haben mit der definitiven

TARMED, gemeinsam mit allen Ärzteorganisationen

FMH / Abteilung Ambulante

Festsetzung des Referenzeinkommens, der Jahres

und Tarifpartnern, nach wie vor der einzig richtige

Baslerstrasse 47

arbeitszeit sowie dem spartenabhängigen Tarifwirk-

Weg. Nach dem Tarifeingriff des Bundesrates ist es

CH-4600 Olten

samkeitsindex alle zur Berechnung der Ärztlichen

noch wichtiger, jetzt endlich eine in sich geschlossene,

Leistung (AL) notwendigen Parameter bestimmt.

sachgerechte und betriebswirtschaftliche Tarifstruk-

In den kommenden Wochen werden die Experten der

tur einzureichen.

Versorgung und Tarife

Tel. 031 359 12 30
Fax 031 359 12 38
tarife.ambulant[at]fmh.ch
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Briefe an die SÄZ
Teilzeitärzte – ein Trend mit Brisanz
Ärzte schätzen Teilzeit – so überschreibt die NZZ am 29.3.2018
ihre Zusammenfassung der FMH-Ärztestatistik 2017 [1].
Mit diesem Titel beleuchtet die NZZ zwar eine brisante
Entwicklung, geht aber genauso wenig wie die FMH selbst
auf Hintergründe und Auswirkungen dieses Trends ein.

Teilzeitarbeit und Work-Life-Balance
Die steigende Nachfrage nach Teilzeitpensen
im stationären wie im ambulanten Bereich
hängt nicht nur mit der seit Jahren erkenn
baren Feminisierung des Arztberufes zusammen. Immer mehr suchen auch männliche
Ärzte Teilzeitpensen, sei es, um ihre berufstätige Lebenspartnerin in der Kindererziehung
zu entlasten und um deren eigene berufliche
Karriere zu unterstützen, oder sei es, um einem
spannenden Nebenberuf oder Hobby nachzugehen.
Die jüngere Ärztegeneration gewichtet ihre
Work-Life-Balance grundsätzlich anders als
die älteren Semester. Für die eigenen Patienten rund um die Uhr erreichbar zu sein ist
längst passé.
Der Trend zu Teilzeitpensen ist brisant und
wird sich auf die Qualität der Patientenbetreuung und auf den Arztberuf selbst auswirken:
Teilzeitpensen und Betreuungskontinuität
Speziell betroffen durch die Teilzeitarbeit ihrer Ärzte ist der wachsende Anteil jener Menschen, die durch chronische und Mehrfach
erkrankungen vermehrt gefährdet sind.
Studien belegen für solche Menschen eine
stabilere Gesundheit und weniger Hospitalisationen, wenn sie langfristig durch die gleiche ärztliche Bezugsperson betreut werden –
auch in Gruppenpraxen.
Aus wirtschaftlichen Gründen sind ärztliche
Teilzeitpensen nur noch in Gruppen- und
Grosspraxen möglich. Chronisch Kranken
trotz zunehmenden Teilzeitpensen eine hohe
Betreuungskontinuität zu bieten wird somit
zu einer entscheidenden Herausforderung für
Gruppen- und Grosspraxen.
Vom Freiberufler zum Angestellten
47% der Ärzte arbeiten im stationären Sektor,
die überwältigende Mehrheit davon als Lohnempfänger. Dazu kommen aus dem ambulanten Sektor 4,2% als Praxisassistierende oder
angestellte Fachärzte, deren Anteil mit Zunahme der Teilzeitarbeit ständig wächst [2].
Somit zählt demnächst oder bereits jetzt die
Mehrheit der Ärztinnen und Ärzte zu den
Lohnempfängern.
Teilzeitärzte suchen bevorzugt eine Arbeit im
Angestelltenverhältnis. Sie sind auf Investo-

ren angewiesen, die ihnen die erforderliche
Infrastruktur zur Verfügung stellen und einen
angemessenen Lohn zahlen. Bereits heute
investieren nicht nur Spitäler, Krankenversicherungen und Ärztenetze, sondern auch finanzkräftige anonyme und branchenfremde
Investoren in Gruppenpraxen und Praxisketten (Beispiel: Medbase bei Migros).
Somit stellen sich folgende Fragen: Wird sich
der schrumpfende Rest selbständig erwerbender Ärzte all diesen Investoren unternehmerisch als ebenbürtig erweisen? Oder signalisiert der Trend zur ärztlichen Teilzeitarbeit
das Ende der freiberuflichen Arzttätigkeit?
Dr. med. Christian Marti,
mediX-Gruppenpraxis Zürich

Fazit: So segensreich die Technik auch sein
mag – den menschlichen Kontakt kann sie
nicht verdrängen, und hierzu gehört u.U. nun
mal auch das Stethoskop.
Dr. med. lic. theol. Michel Lansel, Zürich

Frauen sind anders. Männer auch.
Brief zu: Löllgen R. Irreführende und gefährliche Fehlinterpretationen. Schweiz Ärztezeitung. 2018;99(3):60–1.

Hostettler S, Kraft E. FMH-Ärztestatistik 2017.
Schweiz Ärztezeitung. 2018;99(13–14):408–13.
2	Barker I, et al. Association between continuity of
care in general practice and hospital admissions.
BMJ. 2017;356:j84 / http://dx.doi.org/10.1136/bmj.j84
1

Es wäre fahrlässig, die Flinte bzw.
das Stethoskop ins Korn zu werfen
Brief zu: Osterwalder A. Stethoskop – Museumsstück. Schweiz
Ärztezeitung. 2018;99(15):477–8.

Es wäre wohl fahrlässig, die Flinte bzw. das
Stethoskop ins Korn zu werfen. Es gibt immer
noch gute Gründe, eines bei sich zu haben,
selbst im Spital.
– Angenommen das CT steigt in der Nacht
aus und kann nicht umgehend repariert
werden: Das Stethoskop kann zur Dia
gnose «Peritonismus» plötzlich sehr nützlich sein.
– Das anamnestische Gespräch, die Palpation und Auskultation begünstigen die Bildung des Beziehungshormons Oxytocin,
das dämpfend auf die Amygdala wirkt, wodurch sich Stress und Angst verringern.
Eine gewiss nicht unerhebliche Nebenwirkung.
– Besagte Trias (Gespräch, Palpation und
Auskultation) stellt ein vertrautes ärzt
liches Ritual dar, das als Plazebo (über eine
Endorphinausschüttung) zu einer Schmerzlinderung führt. Auch dieser Effekt darf
sich sehen lassen.
– Was ich schliesslich als Unterassistent vor
bald 40 Jahren gelernt habe: Die Auskultation gibt der Ärztin oder dem Arzt überdies entscheidende 10 bis 15 Sekunden Zeit,
um über die Differentialdiagnose, Abklärungsmodalitäten und mögliche Therapien
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nachzudenken. Mehr noch: wertvollste
Sekunden, die uns auch gestatten, auf unsere Intuition und unser Körpergefühl zu
achten, was für die Entscheidungsfindung
von erheblicher Bedeutung sein kann.

Wir danken Dr. Löllgen und Kollegen für Ihren Kommentar [1] zu unserer im Juli 2017 im
Critical Care Medicine publizierten Studie [2].
Diese Studie hat weltweit ein grosses Medien
echo hervorgerufen, wurde aber teilweise in
den Medien falsch und verzerrt dargestellt.
Das ist schade, weil das Thema wichtig ist für
unsere Studentinnen und jungen Kolleginnen. Unsere Studie wollte keinesfalls Frauen
in diesem Beruf beleidigen oder diskreditieren. Die Studie hat lediglich das Führungs
verhalten von unerfahrenen Studentinnen in
einer Reanimationssituation mit dem ihrer
männlichen Kollegen verglichen und dabei
Unterschiede festgestellt, welche einen Einfluss auf Patientenoutcomes haben können.
Bei zunehmendem Anteil von Frauen im Medizinstudium ist dies eine wichtige Erkenntnis, welche uns veranlassen sollte, einen entsprechenden Schwerpunkt in der Ausbildung
zu legen. Nur eine bessere Kenntnis und offene Diskussion der geschlechtsspezifischen
Unterschiede kann die Qualität der medizinischen Versorgung verbessern und ermöglicht
eine effizientere Schulung von angehenden
Teamleaderinnen und Teamleadern. Bei all
den zu Recht kritisierten Limitationen hat
unsere randomisierte prospektive Simulatorstudie hierzu einen Beitrag geleistet.
Es ist richtig, dass die Vorerfahrung der Probandinnen und Probanden nicht untersucht
wurde und wir insbesondere die bereits gesammelte Erfahrung in Führungspositionen
(z.B. Militärdienst) nicht erfasst haben. Es
wäre wünschenswert, dass der Militärdienst
wirklich einen solchen Effekt auf das Führungsverhalten in Notfallsituationen hätte.
Selbst wenn dies so wäre, müsste aber der Fokus von nicht Militär-erprobten Medizinern
im Studium auf Führungsverhalten umso
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wichtiger sein. Ohne Forschungsstudien in
diesem Bereich, welche genau dieses Thema
untersuchen, können wir keine Fortschritte
erreichen. Geschlechtsunterschiede nicht zu
thematisieren ist deshalb kontraproduktiv
und nicht lösungsorientiert.
In einer Folgestudie (noch unveröffentlicht)
haben wir mittels unmittelbar vor der simulierten Reanimation ausgefüllter Fragebögen
den Kenntnisstand über und die konkrete
Erfahrung in der geprüften Situation erfasst
und dabei keinen Unterschied zwischen den
Geschlechtern gefunden. Die beobachteten
Unterschiede im Verhalten sind demnach
nicht mit Unterschieden im Wissen und/oder
in der Erfahrung erklärbar.
Frauen sind anders. Männer auch. Wir sollten
diese Unterschiede genauer beleuchten und
voneinander lernen, mit dem Ziel, die Patientenversorgung zu verbessern. Eine grosse
amerikanische Studie hat zum Beispiel tiefere
Mortalität bei Patienten gefunden, die von
weiblichen Ärzten behandelt wurden, im Vergleich zu Patienten, die von männlichen Kollegen behandelt wurden [4]. Möglicherweise
treffen Frauen im stationären Bereich bessere Entscheidungen? In der Notfallsituation
zeigen männliche Medizinstudenten ein besseres Führungsverhalten verglichen mit weiblichen Medizinstudenten, obwohl die Studentinnen bewiesenermassen kein schlechteres
Wissen und keine schlechteren Fähigkeiten
besitzen. Führung in Notfallsituationen ist
zentral wichtig und kann und soll in der Ausund Weiterbildung gelehrt werden. Vielleicht
profitieren besonders in diesem Bereich unerfahrene Frauen davon. Es braucht aber auch
weitere Forschung bei erfahrenen Reanima
tionsteams, um Notfallsituationen optimal
meistern zu können.
Dr. Simon Amacher, Chur
Prof. Stephan Marsch, Basel
Prof. Sabina Hunziker, Basel
1

2

3

4

Löllgen R, Schmutz J, Eppich W, Heimberg E. Irre
führende und gefährliche Fehlinterpretationen.
Schweiz Ärztezeitung. 2018;99(3):60–1.
Amacher SA, Schumacher C, Legeret C, Tschan F,
Semmer NK, Marsch S, Hunziker S. Influence of Gender on the Performance of Cardiopulmonary Rescue
Teams: A Randomized, Prospective Simulator Study.
Crit Care Med. 2017 Jul;45(7):1184–91.
Eagly AH, Karau SJ. Gender and the emergence of
leaders: A meta-analysis. Journal of
Personality and Social Psychology. 1991;60(5):685–
710.
Tsugawa Y, Jena AB, Figueroa JF, Orav EJ, Blumenthal
DM, Jha AK: Comparison of Hospital Mortality and
Readmission Rates for Medicare Patients Treated by
Male vs Female Physicians. JAMA Intern Med.
2017;177(2):206–13.
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Assurance maladie complémentaire:
un système sans contrôle?
En octobre 2017, j’ai (homme, 79 ans, bonne
santé, assurance complémentaire semiprivée) été opéré d’une hernie inguinale dans
une clinique de la place.
Le 9 janvier 2018, je reçois la facture du chirurgien (5380.10). Je lis: «hernie bilatérale». Or il
n’avait été question que d’une hernie unilatérale.
Je fais suivre la facture à mon assurance (A.),
avec une note signalant l’erreur. En réponse
(26 janv.), elle m’informe que: «Les factures relatives à des honoraires privés stationnaires
ne peuvent être contrôlées», et me suggère de
contacter les «fournisseurs de prestation».
J’écris donc au chirurgien, qui me répond
(8 févr.) qu’effectivement il y a erreur et qu’il
va revoir la facturation. Peu avant m’était parvenue la facture d’un second chirurgien pour
«assistance opératoire» (1275.80). (Je n’avais
jamais entendu parler de lui; sa présence estelle nécessaire dans le cadre d’une opération
somme toute banale et routinière?)
En février me parviennent la facture rectifiée
du chirurgien (3851.–), et un remboursement
(379.80) de son collègue «assistant». Au total,
la facture des chirurgiens est réduite de
1898.90 francs, donc de plus d’un quart!
Du côté de l’A., bien que je lui aie demandé de
retenir provisoirement les factures initiales,
j’en reçois le remboursement! A moi la tâche
de lui retourner la somme économisée! Je
lui adresse les factures révisées, lui demande
par courriel comment procéder, et ajoute
quelques remarques et questions. Ce 15 mars,
je reçois de l’A. un «Décompte de prestations»
qui m’octroie jusqu’au 9 avril pour le paiement (sic!). Quant aux questions posées, à ce
jour, pas de réponse.
Au départ, la facture du chirurgien, avec une
erreur dans la mention de son intervention
(bilatérale au lieu de unilatérale), dont résulte
une surfacturation.
Errare humanum est. Certes, mais cela met en
évidence l’enjeu du contrôle. Quel contrôle et
qui contrôle?
On l’a vu, l’A. s’en déclare incapable. Etonnant,
car une ligne de la facture du chirurgien men-
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tionne «Rapport succinct (à la demande de
l’assureur): 69,30», et ce dernier m’a confirmé
(20 févr.) qu’il y est écrit noir sur blanc «hernie
inguinale unilatérale»! Il suffirait à l’A. de
comparer rapport et facture!
Dans un complément d’informations fourni
part l’A. (19 févr.), j’apprends que dans le cadre
de la complémentaire les «prestataires de
soins» fixent «librement» leurs honoraires
«en dehors de toute convention» et que «la vérification [des factures] doit être faite par
l’assuré lui-même». Première nouvelle! Je n’ai
pas souvenir d’en avoir jamais été informé ni
que l’A. ait jamais sollicité mon feu vert avant
le règlement d’une facture.
Pour conclure: l’A. a la possibilité de vérifier
au moins si l’intervention facturée est bien
l’intervention effectuée. Elle ne le fait pas, et
défausse la responsabilité du contrôle sur
l’assuré, qui n’en sait rien! Sur la base du présent épisode, mon sentiment est qu’elle n’a
que faire d’un contrôle par l’assuré; pour sa bureaucratie, m’a-t-il semblé, mon intervention
a été une perturbation, non pas une contribution.
La note de l’A. du 19 février se conclut ainsi:
«La prise en charge de ces frais par les caissesmaladie est basée sur un rapport de confiance
entre les fournisseurs de prestations, les assurés et les caisses-maladies.» Voilà qui laisse
songeur! Dans les faits, n’aurait-on pas affaire
là à un système sans contrôle?
Christian Lalive d’Epinay
Dr sc. écon. et soc.
Prof. hon. de l’Université, Genève

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un
serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und publiziert
werden – damit Ihre Meinung nicht untergeht. Alle
Infos unter:
www.saez.ch/de/publizieren/leserbrief-einreichen/
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfung

Facharztprüfung

Hemmi-Stiftung

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Radio-Onkologie /
Strahlentherapie

Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Kindernotfallmedizin
zu den Facharzttiteln Kinder- und
Jugendmedizin oder Kinderchirurgie

Hemmi Preis

Ort: Radio-Onkologiezentrum Biel–Seeland–
Berner Jura, Rebenweg 38, 2503 Biel
Datum: Donnerstag und Freitag, 8. und
9. November 2018
Anmeldefrist: 30. Juni 2018
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Radio-Onkologie /
Strahlentherapie

Datum: 10. Januar 2019

Die Hemmi-Stiftung zur Förderung der
klinischen Forschung stiftet im Jahr 2018
einen Preis von 30 000 Franken.
Der Preis richtet sich an junge Forscherinnen
und Forscher, die an einer schweizerischen
Klinik, einem Institut oder in der Privat
praxis ein Forschungsprojekt planen oder
ausführen. Der Antrag soll eine Beschreibung
des Projektes, das von der Ethik-Kommission
bewilligte Studienprotokoll, allenfalls bereits
vorliegende Ergebnisse und Publikationen
und ein Curriculum Vitae enthalten.

Ort: Der Prüfungsort wird nach Eingang der
Anmeldungen und abhängig von der
gewünschten Prüfungssprache festgelegt.
Anmeldefrist: 31. Juli 2018
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Kinder- und
Jugendmedizin oder Kinderchirurgie

Interessentinnen und Interessenten werden
gebeten, ihre Bewerbung bis zum 1. Juni 2018
an Herrn Simon Rosenthaler, Präsident des
Stiftungsrates, c/o Stoll Schulthess Partner,
Hauptstrasse 12, 4153 Reinach, zu schicken.

Aktuelles Thema auf unserer Website
www.saez.ch/de/tour-dhorizon

Dr. med. Georg Staubli, Leiter Kinderschutzgruppe und Opferberatungsstelle Universitätskinderspital Zürich

Kleiner Aufwand, grosse Wirkung
Screening von Patienten auf Erwachsenennotfallstationen bezüglich
Kindswohlgefährdung (SPEK).

Kostenexplosion? Nutzenexplosion!
It’s the Nutzen, stupid – den steigenden Gesundheitskosten steht
ein riesengrosser Nutzen gegenüber.
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Seminare / Séminaires
Praxiseröffnung/-übernahme
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung (Einzel-/Gruppenpraxis), dem
Einstieg in eine Gruppenpraxis oder vor einer
Praxisübernahme stehen.

Themen
– Juristische Aspekte (Bewilligungen, Zulassungen, Verträge)
– Gesellschaftsformen / Ehe- und Erbrecht
(Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand,
Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kosten)
– Praxisadministration (Leistungserfassungsund Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherung)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)
Daten
K02
		
		
K03
		
		

Donnerstag,
St. Gallen
17. Mai 2018
Hotel Einstein
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag,
Bern
7. Juni 2018
Schmiedstube
9.00–16.30 Uhr		

Praxisübergabe/-aufgabe
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die ihre Praxis an einen Partner/Nachfolger übergeben
oder liquidieren wollen. Idealtermin: 5–10
Jahre vor geplanter Übergabe oder allfälliger
Liquidation (aus steuertechnischen und vorsorgeplanerischen Gründen).

Themen
– Praxispartner- oder Nachfolgesuche (projektorientiertes Vorgehen)
– Juristische Aspekte (Verträge, Krankengeschichten)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen, Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueroptimierung bei der Praxisübergabe oder Liquidation)
Daten
K07
		
		
K08
		
		

Donnerstag,
3. Mai 2018
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag,
14. Juni 2018
13.30–18.00 Uhr

St. Gallen
Hotel Einstein
Bern
Schmiedstube

Praxiscomputer-Workshop
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer

Praxiseröffnung/-übernahme stehen oder bereits praxistätig sind.

Themen
– Anforderungen an Praxisinformationssystem
– Evaluationsprozess (projektorientiertes Vorgehen)
– Präsentation von sieben führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung,
Abrechnen, Agenda, Statistik, Geräteeinbindung, Krankengeschichte, Finanzbuchhaltung usw.)
Datum
K14
		
		

Donnerstag,
28. Juni 2018
13.15–17.45 Uhr

Bern
Stade de Suisse

Zielgruppe: MPA sowie Auszubildende, die sich
in der komplexen Materie besser zurechtfinden
und Zusammenhänge schneller erkennen
möchten.

Themen
Gesundheitswesen Schweiz
– Übersicht Kranken- und Sozialversicherungen
– Kosten und Finanzierung
Versicherte Leistungen KVG/VVG
– Voraussetzungen zur Leistungsübernahme
(u.a. WZW)
– Unterschiede KVG/VVG und Leistungslücken
Merkmale und Abgrenzungen Unfall/Krankheit
– Unfallerkennung
– Koordination mit anderen Sozialversicherungen
Kosten: 300 CHF (inkl. Unterlagen und Verpflegung). Praxisteams erhalten einen Rabatt von
10% pro Teilnehmer/in.
Daten
Donnerstag,
14. Juni 2018
9.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
8. November 2018
9.00–16.30 Uhr

K21
Jeudi
		
7 juin 2018
		 13h30–18h30

Genève
Hôtel Warwick

Groupe cible: Médecins désirant remettre un cabinet médical à un associé ou à un successeur ou
qui doivent fermer leur cabinet médical. Idéalement 5–10 ans avant la remise/cessation prévue
(pour des questions de taxation et prévoyance).

Contenu
– Recherche active d’un successeur/associé
– Aspects juridiques (contrats, dossiers médicaux)
– Estimation d’un cabinet comme base de négociations
– Assurances/prévoyance/patrimoine (remise/résiliation des contrats d’assurances,
prévoyance, planification de la retraite et
des finances)
– Conséquences fiscales d’une remise ou
d’une cessation (optimisation de l’impact
fiscale lors d’une remise/cessation)
Date
K24
Jeudi
Lausanne
		
17 mai 2018
World Trade
		 13h30–18h30		
Center

Atelier consacré à l’informatique
au cabinet médical
Groupe cible: Médecins sur le point d’ouvrir un
cabinet médical et médecins déjà établis qui
veulent changer leur logiciel.

Zürich
Volkshaus
Luzern
HFT Luzern AG

Ouverture et reprise d’un cabinet
médical
Groupe cible: Médecins sur le point d’ouvrir un
cabinet médical (individuel ou de groupe), de
joindre un cabinet de groupe ou de reprendre
un cabinet existant.

Contenu
– Aspects juridiques (contrats, autorisations,
admission à pratiquer, dossier patients)
– Business plan (plan de financement, crédit
d’exploitation, financement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, mobilier, budget)
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Date

Remise et cessation d’un cabinet médical

Kranken- und Sozialversicherungen
für MPA (bzw. Praxisteam)

K60
		
		
K61
		
		

– Estimation d’un cabinet comme base de
négociations
– Laboratoire
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui d’in
dépendant
– Fiscalité

Contenu
– Evaluation d’un système de gestion de cabinet (introduction)
– Présentation de cinq logiciels pour la gestion du cabinet (gestion des données des patients, de la facturation et de l’encaissement,
statistiques, gestion de l’agenda, connexion
des appareils médicaux, etc.)
Date
K28
Jeudi
		
21 juin 2018
		 13h30–18h00

Lausanne
World Trade
Center

Anmeldung / Inscription
www.fmhservices.ch / FMH Consulting Services,
☎ 041 925 00 77
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Rechtsschutzversicherung

Die rechtlichen Risiken im Gesundheitswesen sind mit keiner anderen Branche vergleichbar. Diesen Anforderungen
ist nur eine speziell für die Ärzteschaft konzipierte Rechtsschutzlösung gewachsen. Unsere Lösung deckt zum Beispiel
auch Streitigkeiten bezüglich Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Überarztung! Überzeugen Sie sich von unserem Angebot und bestellen Sie eine unverbindliche und kostenlose Offerte mit dem unten stehenden Talon.



RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG
Ich möchte eine kostenlose und unverbindliche Offerte der FMH Services (Insurance) Rechtsschutzversicherung.
Angestellte Leistungserbringer
Grunddeckung für
Selbstständige Leistungserbringer
Gemeinschaftspraxen / Juristische Personen
Zusätzlich versicherte
Personen

Angestellte Leistungserbringer

Anzahl Personen
Pensum je Person

Ehegatte als Leistungserbringer

Angestellt

_____________________
_____________________
Selbstständig

Bitte senden Sie mir die kostenlose Broschüre «Rechtsschutzversicherung für Ärzte und Medizinalpersonen» zu.
Ich habe bereits eine FMH Services (Insurance) Rechtsschutzversicherung und möchte mehr über die neue optionale Zusatzdeckung Rechtsschutz Plus erfahren.

17/18

Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.

Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
E-Mail-Adresse

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
Die Roth Gygax & Partner AG ist ein von der FMH Services
Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich
selbstständiges Beratungsunternehmen.
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Estimation neutre pour les personnes morales

– estimation neutre de l’entreprise (inventaire, goodwill, valeur des actions)
– rapport qualité-prix attrayant
– leader sur le marché, longue expérience et compétences largement reconnues dans l’estimation de tous types de cabinets médicaux



ESTIMATION NEUTRE POUR LES PERSONNES
MORALES
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Eine Professur für Palliativmedizin
in der Radio-Onkologie?
Gian Domenico Borasio
Prof. Dr., Lehrstuhl für Palliativmedizin, Universität Lausanne

Am Universitätsspital Zürich (USZ) wurde Ende Februar 2018 eine Assistenzpro
fessur für Palliativmedizin am Lehrstuhl für Radio-Onkologie ausgeschrieben.
Professor Dr. Gian Domenico Borasio, Inhaber des Lehrstuhls für Palliativmedizin
an der Universität Lausanne, beurteilt dieses Vorhaben trotz aller guten Motiva
tion kritisch und erläutert in diesem Artikel die Gründe für seine Sichtweise.

Entwicklung der Palliativmedizin seit
einigen Jahren sehr positiv

Care, das vom ehemaligen Leiter der Zürcher RadioOnkologie, Prof. Martin Lütolf, gegründet und seiner
Klinik angegliedert wurde. Ende Februar 2018 wurde

Die Palliativmedizin hat sich in den letzten Jahren in

am USZ eine stiftungsfinanzierte Assistenzprofessur

der Schweiz sehr erfreulich entwickelt. Seit 2012 sind

für Palliativmedizin am Lehrstuhl für Radio-Onkolo

palliativmedizinische Lehrinhalte verpflichtender Be

gie ausgeschrieben. Hierzu ist aus fachlicher Sicht Fol

standteil des universitären Curriculums für Medizin

gendes anzumerken:

studenten geworden. Das SIWF erkennt seit 2016 den

– Aus vorwiegend historischen Gründen wurden bis

interdisziplinären Schwerpunkt Palliativmedizin an,

her hauptsächlich onkologische Patienten von der

der Kolleginnen und Kollegen aus allen klinischen

Palliative Care betreut. Allerdings sterben schon

Fachgebieten die Möglichkeit einer Weiterbildung
zum Spezialisten für Palliativmedizin eröffnet.
Auch in der Forschung hat es wesentliche Fort
schritte gegeben: nach dem 2012 gestarteten natio

Die Angliederung einer Professur für Palliativ
medizin an einen Lehrstuhl für Radio-Onkolo
gie macht aus fachlicher Sicht keinen Sinn.

nalen Forschungsprogramm «Lebensende» des
SNF hat die SAMW 2014 ein eigenes, stiftungsfinanzier

heute in der Schweiz 74% der Menschen nicht an

tes Forschungsprogramm «Palliative Care» ins Leben

einer Krebs

erkrankung. Die demografische Ent

gerufen, das noch bis 2018 fortgeführt wird. Im Mai

wicklung und die fortschreitende Überalterung der

dieses Jahres wird der Forschungskongress der Europä

Bevölkerungbringen es mit sich, dass die Palliativ

ischen Palliativgesellschaft (EAPC) zum ersten Mal in

patienten der Zukunft ganz andere sein werden als

der Schweiz (Bern) tagen.

bisher. Die Sterbenden der Zukunft werden zum
allergrössten Teil sehr alt, sehr fragil, multimorbid

Immer mehr Professuren für Palliativ
medizin an den Universitäten

Hinweis

und häufig dement sein. Eine onkologische Erkran
kung, soweit vorhanden, spielt bei diesen Patienten
oft die geringere Rolle. Notwendig ist es daher, die

Entsprechend dynamisch hat sich auch die akademi

Palliative Care für die Zukunft so aufzustellen, dass

sche Repräsentation der Palliativmedizin entwickelt.

sie der grösstmöglichen Anzahl der Patienten zu

Existierte bis 2015 nur ein Lehrstuhl für Palliativmedi

gutekommen kann.

Eine Stellungnahme von

zin in Lausanne, so gibt es heute in der Schweiz vier

– Die Angliederung einer Professur für Palliativmedi

Vertretern des Universitäts

Professuren für Palliativmedizin (zwei in Lausanne, je

zin an einen Lehrstuhl für Radio-Onkologie macht

eine in Genf und Bern). Am Universitätsspital Zürich

diesbezüglich aus fachlicher Sicht keinen Sinn. Ist

besteht seit 2012 ein Kompetenzzentrum Palliative

schon die Anbindung von Palliativprofessuren an

spitals Zürich zu diesem
Artikel folgt im Anschluss
auf den Seiten 555–556.
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onkologische Lehrstühle aus den oben genannten

Résumé

Gründen als suboptimal zu betrachten, so ist es die
Anbindung an eine Subspezialität wie die Radio-

Zusammenfassend lässt sich aus fachlicher Sicht das

Onkologie, die nur einen Teil der onkologisch er

Vorhaben der Universität Zürich trotz aller guten Moti

krankten Patienten betreut, umso mehr.

vation nur wie folgt beurteilen:
– Für die Entwicklung der Palliativmedizin zu einem

Bei den Medizinstudierenden kann sich der
Eindruck verfestigen, Palliative Care sei nur für
Krebspatienten da.

umfassenden, für wirklich alle Patienten und ihre Fa
milien zur Verfügung stehenden Fachgebiet, braucht
die Disziplin dringend eine akademische und kli
nische Selbstständigkeit, gerade an Universitäts

– Die organisatorische Anbindung der geplanten Zür
cher Professur birgt auch eine nicht zu unterschät

fessur an der Universität Zürich diametral zuwider.

zende Gefahr für die studentische Lehre. Wenn

– Aus den o.g. Gründen besteht daher die konkrete Ge

Lehrveranstaltungen zum Thema Palliativmedizin

fahr, dass eine von grossem Engagement geprägte

unter dem Label «Radio-Onkologie» stattfinden,

finanzielle Unterstützung durch eine gemeinnüt

kann dies bei den Medizinstudierenden den Ein

zige Stiftung der notwendigen Weiterentwicklung

druck verfestigen, Palliative Care sei nur für

der Schweizer Palliativmedizin nicht nur nicht nüt

Krebspatienten da.

zen, sondern – insbesondere in Anbetracht der füh

– Die Palliativmedizin stellt dem Medizinsystem mit
Korrespondenz:

klinika. Diesem Grundprinzip läuft die geplante Pro

unter unbequeme Fragen, wie zum Beispiel: «Ist wirk-

renden Rolle der Z
ürcher Universitätsmedizin –
nachhaltig schaden könnte.

lich alles sinnvoll, bloss weil es machbar ist?» Diese

Daher ist die Entwicklung an der Universität Zürich

Domenico Borasio

Frage betrifft insbesondere auch Krebstherapien

aus fachlicher Sicht sehr zu bedauern. Es wäre wün

Lehrstuhl für Palliativ-

Prof. Dr. Gian

am Lebensende. Auch wenn es von der Universität

schenswert, dass die Universitätsgremien neue Bera

Universität Lausanne

Zürich sicher nicht so beabsichtigt ist, besteht die

tungen in diesem Geschäft aufnehmen. Eine klinisch

Centre Hospitalier

Gefahr, dass eine abhängige Stellung der Professur in

wie akademisch unabhängige Professur für Palliativ

Av. Pierre Decker 5

einem onkologischen Therapiebereich die Möglich

medizin an der Universität Zürich wäre ein wichtiges

CH-1011 Lausanne

keit der Palliativmedizin, solche unbequeme Fragen

Zeichen für die Zukunft des Fachgebietes und damit

zu stellen, signifikant verringert und die Disziplin

für eine gute Versorgung aller schwerstkranken Pati

somit gewissermassen «domestiziert» wird.

enten und ihrer Familien in der letzten Lebensphase.

medizin

Universitaire Vaudois

Tel. 021 314 02 88
Fax 021 314 09 22
borasio[at]chuv.ch
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Replik zu «Eine Professur für Palliativmedizin in der Radio-Onkologie?»
Matthias Guckenberger a , Jürg Hodler b , Rainer Weber c
a
Prof. Dr., Klinikdirektor Klinik für Radioonkologie; b Prof. Dr., Ärztlicher Direktor UniversitätsSpital Zürich (USZ); c Prof. Dr., Dekan Medizinische Fakultät,
U niversität Zürich (UZH)

Herr Prof. Borasio adressiert mit der Palliativmedizin

Unterstützung der Margrit Weisheit Stiftung ermög

ein interdisziplinäres Querschnittsfach, das sich in

licht, für die UZH und das USZ der Stiftung dankbar

den letzten Jahren durch den gemeinsamen Einsatz

sind. Die Professur hat die Ziele, die Palliativmedizin

und das Engagement von Politik, Fachverband, univer

breiter im Studium zu verankern und die Forschungs

sitären und ausseruniversitären Einrichtungen in der

aktivitäten auszubauen.

klinischen Versorgung, Lehre und Forschung erfreu

Der Brief des Kollegen Borasio scheint zum Teil auf

lich entwickelt hat. Wir teilen die Überzeugung, dass

Unkenntnis der Situation am USZ und der UZH zu be

die bisherigen Erfolge noch nicht ausreichend sind und

ruhen. Geäussert werden Bedenken über eine angebli

weitergehende Anstrengungen notwendig sind.

che Fokussierung der Palliative Care auf onkologische
Patienten. Das Kompetenzzentrum Palliative Care

Das Kompetenzzentrum Palliative Care des USZ
betreibt mit 12 Betten für spezialisierte Palliative
Care die grösste universitäre Station in der
Schweiz.

wird erfolgreich durch ein multiprofessionelles und
insbesondere interdisziplinäres Leitungsgremium ge
führt: Die Einbindung von Radioonkologie, Onkologie,
Neurologie, Kardiologie und Dermatologie garantiert
eine optimale Entwicklung der Palliative Care, um den

Daher haben das UniversitätsSpital Zürich (USZ) sowie

Herausforderungen einer alternden Bevölkerung mit

die Universität Zürich (UZH) gezielt und strategisch in

den drei Haupttodesursachen – Krebs, kardiovaskuläre

dieses Thema investiert. Das Kompetenzzentrum Pal

und neurodegenerative Erkrankungen – gerecht zu wer

liative Care des USZ betreibt mit 12 Betten für spezia

den. Die Ansiedlung in Radioonkologie ist tatsächlich

lisierte Palliative Care die grösste universitäre Station

historisch gewachsen, es handelt sich um eine struktu

in der Schweiz, ein weiterer Ausbau auf 16 Betten ist

relle Anbindung, und nicht um eine inhaltliche Fixie

für Q3 2018 geplant. Die spezialisierte Palliative Care

rung. Einen umsichtigen Einsatz von Ressourcen und

ist über Konsiliardienst und Sprechstunde breit nach

die Suche nach Synergien zwischen Fächern und Diszi

USZ-intern sowie nach ambulant vernetzt. Im Stadium

plinen erachten wir als essentiell, da gerade die Tarif

eines Pilotprojekts befindet sich der Aufbau eines
interdisziplinären und multiprofessionellen Spi
tal-weiten Netzwerks zur Förderung von allgemei
ner und spezialisierter Palliative Care. In der Lehre
ist die Palliativmedizin sowohl im obligatorischen
Curriculum als auch im vertiefend im Mantelstu

Wir haben am USZ daher aktiv die Entschei
dung getroffen, zum direkten Wohle unserer
Patienten in klinische Strukturen sowie ärzt
liches und Pflegepersonal zu investieren, statt
in administrativen Overhead.

dium verankert; in Zusammenarbeit mit dem
Lehrstuhl für Spiritual Care der theologischen Fakul

situation in der Palliative Care immer noch unbefrie

tät haben wir interprofessionelle Lehre über die Gren

digend ist. Im Gegensatz zu anderen Kantonen erfolgt

zen der medizinischen Fakultät etabliert. Von der

in Zürich keine Subventionierung der universitären

SAMW wird innovative Forschung in Kooperation mit

Medizin durch die Politik. Wir haben am USZ daher

der ETH Zürich, Wearable Computing Lab, gefördert,

aktiv die Entscheidung getroffen, zum direkten Wohle

und erste vielversprechende Ergebnisse sind erfolg

unserer Patienten in klinische Strukturen sowie ärzt

reich publiziert.

liches und Pflegepersonal zu investieren, statt in admi

1 Borasio GD. Eine Professur

Die UZH hat die Notwendigkeit zur akademischen Ver

nistrativen Overhead.

für Palliativmedizin in der

ankerung der Palliativmedizin erkannt und daher eine

Ebenso scheint beim Autor Unkenntnis über das Vor

Assistenzprofessur Palliativmedizin ausgeschrieben.

lesungsverzeichnis des Humanmedizinstudiums der

Dieser wichtige Schritt wird durch eine grosszügige

UZH zu bestehen. Lehrveranstaltungen zum Thema

Radio-Onkologie? Schweiz
Ärztezeitung. 2018;
99(17):553–4.
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Palliativmedizin haben kein «Label RadioOnkologie»,

durch Stiftungen und engagierte Bürger/innen ange

die Lehre ist unabhängig von Kliniken und Instituten

wiesen sein. Wir sind der Margrit Weisheit Stiftung

in Form von interdisziplinären Themenblöcken orga

daher sehr dankbar für ihren grosszügigen Beitrag, die

nisiert. Wir möchten zudem betonen, dass alle Profes

Palliativmedizin am Standort Zürich akademisch zu

suren, auch Assistenzprofessuren, der UZH unabhän

etablieren. Wir sind überzeugt, damit den Grundstein

gige Forschung und Lehre betreiben.

für eine nachhaltige akademische Entwicklung der

Der Paragraph über eine «Domestizierung» der Pallia

Palliativmedizin zu legen. Berufspolitisch motivierte

tive Care hat bei uns Unverständnis ausgelöst. Zwischen

Aktionen bergen die Gefahr, dieses öffentliche Engage

den Zeilen wird mehr oder weniger verdeckt der Vor

ment zu beschädigen. Die UZH hatte bereits zu Beginn

wurf formuliert, ein Lehrstuhl für Palliativmedizin
sei notwendig, um unsere Patienten vor der Profit
gier der Onkologie zu schützen. Wir empfinden dies
als Diskreditierung aller engagierter Palliativmedi
ziner/innen, die auch ohne den Status eines Ordina
* Deutsche Krebsgesellschaft

Die universitäre Medizin und Forschung
werden in Zukunft vermehrt auf die finanzielle
Unterstützung durch Stiftungen und engagierte
Bürger/innen angewiesen sein.

rius hervorragende klinische Arbeit leisten, an uni
versitären wie auch nicht-universitären Einrichtungen.

des Berufungsprozesses Herrn Prof. Borasio eingela

Wir empfinden dies ebenso als eine Diskreditierung

den, aktiv an der Entwicklung der akademischen Palli

der universi
tären Onkologie mit ihren evidenzba

ativmedizin in Zürich mitzuwirken, was er aber abge

Korrespondenz:

sierten, interdisziplinär abgestimmten und den Patien

lehnt hatte. Wir hoffen mit dieser Repli
k Klarheit

Prof. Dr. Matthias

tenwunsch achtenden Entscheidungsprozessen, mit

geschaffen zu haben, dass das USZ und die UZH die Pal

Klinikdirektor Klinik für

selbstverständlicher Berücksichtigung palliativmedizi

liativmedizin stärken wollen: in der Betreuung unse

Radioonkologie

nischer Grundsätze. Die Onkologie hat hier tatsächlich

rer Patientinnen und Patienten, in Forschung und

Rämistrasse 100

eine Vorreiterrolle, indem Palliativ Care essentieller Be

Lehre wie auch modellhaft in der interprofessionellen

CH-8091 Zürich

standteil DKG*-zertifizierter Krebszentren ist.

und interdisziplinären Zusammenarbeit.

Guckenberger

UniversitätsSpital Zürich

Tel. 044 255 29 30
Matthias.Guckenberger[at]
usz.ch

Die universitäre Medizin und Forschung werden in Zu
kunft vermehrt auf die finanzielle Unterstützung
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Interview mit Hermann Amstad, dem ehemaligen Generalsekretär der SAMW

«Medizin, aber nicht nur»
Matthias Scholer
Wissenschaftsjournalist

Hermann Amstad war während 18 Jahren für die Schweizerische Akademie der
Medizinischen Wissenschaften (SAMW) tätig. Dabei leitete der Mediziner während
der letzten elf Jahre als Generalsekretär die Geschäftsstelle. Auf Ende 2017 trat Her
mann Amstad zurück. Eine gute Gelegenheit für einen Rückblick und spannende
Einblicke in eine Institution, bei der die Autonomie des Einzelnen und der Dialog mit
den vielfältigen Anspruchsgruppen ganz oben auf der Werteskala stehen.

Herr Amstad, Sie haben einen etwas ungewöhnlichen

projekte mit Geld unterstützt, andererseits die Akade

Lebenslauf. Nach dem Medizinstudium folgten

mien der Wissenschaften, zu denen auch die SAMW

verschiedene Tätigkeiten im Gesundheitsbereich,

gehört. Die Akademien haben drei Hauptaufgaben:


aber keine in der ärztlichen Praxis …

Sie betreiben und fördern die Früherkennung gesell

Tatsächlich entspricht mein Werdegang meinen schon

schaftlich relevanter Themen in den Bereichen Bil

früh formulierten Zielvorstellungen. So gab ich in der

dung, Forschung und Innovation; sie setzen sich zwei

Maturabroschüre am Kollegium Engelberg als Berufs

tens dafür ein, dass die Forschung und die Forschenden

wunsch «Medizin, aber nicht nur» an. Nun, 40 Jahre

ihre ethische Verantwortung wahrnehmen; und sie ge

später, steht fest, dass ich diese Vorgabe erreicht habe.

stalten drittens den Dialog zwischen Wissenschaft und
Gesellschaft.

Sie kennen nach fast zwei Jahrzehnten die SAMW
so gut wie kaum jemand. Die SAMW ist eine For

Wie muss man sich diesen Dialog mit der Gesellschaft

schungsförderungsinstitution. Was muss man sich

vorstellen? Macht die SAMW Umfragen zu konkreten

unter diesem Begriff vorstellen?

Gesundheitsthemen?

Im Schweizer Forschungsförderungsgesetz werden

Nein, das nicht. In den Gremien der SAMW sind jedoch

zwei Hauptinstitutionen unterschieden: einerseits der

Persönlichkeiten aus ganz unterschiedlichen Berei

Schweizerische Nationalfonds SNF, der Forschungs

chen – nicht nur der Medizin – tätig; dadurch verfügt
die Institution über ein gutes Sensorium für gesell
schaftlich relevante Themen.
Wie finanziert sich die SAMW?
Das Gros der Finanzierung erfolgt über Bundesgelder.
Diese erlauben der Akademie, Fragestellungen un
abhängig von etwaigen Stakeholdern aufzuarbeiten.
Zudem kann die SAMW auch auf Gelder aus Legaten
und von privaten Stiftungen zurückgreifen. Diese sind
jedoch meist thematisch gebunden.
Die SAMW ist auch bekannt für ihre ethischen
Richtlinien. Wie werden solche erarbeitet?
Dafür gibt es ein klar festgelegtes Verfahren. Zuerst
wird im Auftrag der Zentralen Ethikkommission (ZEK)
der SAMW eine Arbeitsgruppe eingesetzt, welche einen
ersten Entwurf ausarbeitet. Bereits im Entstehungs
prozess führt die Arbeitsgruppe Expertenhearings

Hermann Amstad leitete während über zehn Jahren die Geschäftsstelle der SAMW.

durch und holt die Rückmeldung von ausgewählten
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Stakeholdern ein. Die ZEK begutachtet den Richtlinien

Ende 2017 hat die SAMW die neuen Richtlinien

entwurf fachlich, und der Vorstand der SAMW prüft

«Umgang mit Sterben und Tod» in die Vernehm

ihn auf politische Opportunität. Der Senat, das oberste

lassung gegeben. Ein Thema, mit dem sich

Gremium der SAMW, gibt den Richtlinienentwurf

die SAMW regelmässig befasst …

anschliessend zu einer dreimonatigen öffentlichen


Ja, und ein gutes Beispiel dafür, wie die SAMW auf

Vernehmlassung frei. Während dieser Zeit werden die

gesellschaftliche Entwicklungen reagiert. Die ersten

für eine bestimmte Thematik relevanten Institutionen

Richtlinien zum Thema Sterbehilfe wurden in den

und Organisationen explizit eingeladen, sich zum Ent

1970er Jahren veröffentlicht. Damals wurde die Suizid

wurf zu äussern. Die zuständige Arbeitsgruppe prüft

hilfe als Teil der ärztlichen Tätigkeit klar abgelehnt.
Doch der Wunsch, den eigenen Todeszeitpunkt selber

Bei komplexen Themen braucht es zwingend
eine unabhängige Instanz wie die SAMW, um
neue Denkanstösse und Ansätze für eine Trendwende finden zu können.

bestimmen zu können, wurde immer lauter. Heute,
fast 50 Jahre später, ist die Lebensqualität eines Patien
ten für die meisten Ärztinnen und Ärzte eine wichti
gere Zielgrösse als eine Lebensverlängerung um jeden
Preis. In solchen Spannungsfeldern müssen auch die

alle eingegangenen Stellungnahmen und erstellt eine

Richtlinien konstant überprüft werden. Sie sollen Leit

finale Version. Diese wird nach erneuter Prüfung

linien geben in diesem heiklen Bereich, aber auch

durch ZEK und Vorstand schlussendlich vom Senat

zwischen den nach wie vor sehr unterschiedlichen

verabschiedet. Dieser mehrstufige Ablauf garantiert

Sichtweisen und Wertvorstellungen vermitteln. Ins

einen hohen Grad an Unabhängigkeit.

besondere sollen sie darauf hinwirken, dass die Selbst
bestimmung aller Beteiligten – der Patientinnen, der

Sie haben von Arbeitsgruppen gesprochen.

Angehörigen und der medizinischen Fachpersonen –

Wie setzen sich diese zusammen?

geachtet und geschützt wird.

Die Arbeitsgruppen sind interprofessionell zusam
mengesetzt. In der Regel arbeiten darin Mediziner,

Für Sie beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt.

Pflegende, Ethikerinnen, Juristen und Vertreter von

Bleiben Sie Ihrem Motto «Medizin, aber nicht nur»

Patientenorganisationen zusammen. Zudem wird auf

treu?

eine ausgewogene Verteilung der Geschlechter und der

Ja, daran ändert sich nichts. Ich werde künftig einer

regionalen Herkunft geachtet.

seits als Senior Consultant meine Erfahrungen an ver
schiedenen Stellen im Gesundheitswesen einbringen

«Nachhaltiges Gesundheitssystem» war eines

und andererseits vermehrt lesen, malen und wandern.

der grossen Projekte während Ihrer Zeit als General
sekretär. Ein äusserst komplexes Thema …
Und ein Thema, bei dem viele Stakeholder involviert

Bildnachweis
© Matthias Scholer

sind. Bei komplexen Themen braucht es zwingend
eine unabhängige Instanz wie die SAMW, um neue
Denkanstösse und Ansätze für eine Trendwende fin
den zu können.
Können Sie uns ein Beispiel für einen solchen Ansatz
nennen?
Wenn man zum Beispiel weiss, dass auch die Bildung
und eine gute Infrastruktur einen grossen Einfluss auf
die Gesundheit einer Bevölkerung haben, dann macht
es doch langfristig keinen Sinn, immer mehr Geld in
das Gesundheitssystem zu pumpen, vor allem wenn
mscholer[at]emh.ch

dies auf Kosten der erwähnten Bereiche geht.

Kurzer Lebenslauf Hermann Amstad
– Medizinstudium in Basel
–	Medizinischer Lektor der «Schweizerischen Medizinischen
Wochenschrift»
– Wissenschaftlicher Mitarbeiter schulärztlicher Dienst, Basel
– Master in Public Health
– Wissenschaftlicher Mitarbeiter SAMW (1999–2006)
– Generalsekretär SAMW (2007–2017)
– Senior Consultant für Gesundheitsorganisationen
(amstad-kor.ch)
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Psoriasis gehört thematisiert!
Willy Oggier
Dr. oec. HSG, Gesundheitsökonomische Beratungen AG, Küsnacht

Im Rahmen eines Workshops [1] haben sich verschiedene Akteure des schweizerischen Gesundheitswesens mit Psoriasis und den damit verbundenen Herausforderungen für das schweizerische Gesundheitswesen auseinandergesetzt.
Psoriasis ist eine nicht ansteckende, chronisch-entzündliche Autoimmunerkrankung, die mit erhöhter
Schuppenbildung der Haut einhergeht. Sie kommt in
unterschiedlichen Formen und Intensitätsgraden vor.
Doch Psoriasis ist mehr als «nur» eine Hautkrankheit.
Sie stellt ein systemisches Leiden dar, das neben Folgeerkrankungen (Komorbiditäten) auch eine psychische
Belastung für die Betroffenen darstellen kann. Die Vollversammlung der Weltgesundheitsorganisation WHO
in Genf wies im Jahr 2014 mit der Resolution 67,9 auf
die Dringlichkeit einer Verbesserung der weltweiten
Psoriasis-Versorgung hin.

Verbreitung
Gemäss WHO stellt Psoriasis eine der schwersten nicht
infektiösen Krankheiten der Welt dar. In westeuropäischen Industriestaaten, auch in der Schweiz, wird der
Anteil der betroffenen Patienten auf rund zwei Prozent
der gesamten Bevölkerung geschätzt. Die Dunkelziffer
scheint gross zu sein. Es dürfte also eine relativ hohe
Anzahl nicht diagnostizierter und nicht behandelter
Psoriatiker geben.
Eine besondere Herausforderung für die Zukunft dürften vor allem die Patienten mittleren Schweregrades
sein. Bei ihnen dürfte sich verstärkt die Frage stellen,
wie ihr Zustand so stabilisiert werden kann, dass sie

Am Workshop nahmen teil (in alphabetischer Reihenfolge):
Bert Haak, stellvertretender Geschäftsführer, Schweizerischer Verband für Gemeinschaftsaufgaben der Krankenversicherer SVK, Solothurn; Ruth Humbel, Nationalrätin, Birmenstorf;
Philipp Krähenmann, Sekretär, Schweizerische Psoriasis- und Vitiligo-Gesellschaft, Bern;
Prof. Dr. Alexander A. Navarini, Oberarzt, Dermatologische Klinik, Universitätsspital Zürich;
Dr. Willy Oggier, Gesundheitsökonomische Beratungen AG, Küsnacht (Moderation); Kathrin
Schäppi, Leiterin Marketing und Online-Plattformen, aha! Allergiezentrum Schweiz, Bern;
Erich Tschirky, Geschäftsführer GELIKO Schweizerische Gesundheitsligen-Konferenz, Zürich;
Stefan Wild, CEO, Toppharm Apotheken, Münchenstein; Prof. Dr. Nikhil Yawalkar, stellvertretender Chefarzt, Universitätsklinik für Dermatologie, Inselspital Bern. Der Workshop wurde

nicht zu kostenintensiven schwereren Fällen werden.

durch einen Beitrag von Eli Lilly (Schweiz) AG unterstützt.

und Phototherapie. Neue Therapieoptionen können

Dafür bedarf es auch besserer Datengrundlagen.

Neue Therapieoptionen
Waren die Behandlungsmöglichkeiten früher auf Kortison und Lokaltherapien beschränkt, gibt es inzwischen
systemische Therapieformen, innovative Arzneimittel
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den Zustand der Betroffenen signifikant verbessern. In

am Workshop teilnehmende Person formulierte: «Die

schweren und therapieresistenten Fällen können soge-

Leute gehen nicht gern an öffentliche Anlässe.»). Zu

nannte Biologika zum Einsatz kommen. Sie stellen

prüfen wäre in der Zukunft, wie weit neben dem bishe-

künstlich hergestellte Antikörper dar, die gezielt gegen

rigen Engagement insbesondere der Industrie, Ange-

Psoriasis wirken und kommen dann zur Anwendung,

höriger verschiedener Gesundheitsberufe und der Mit-

wenn herkömmliche Behandlungsmethoden nicht die

glieder weitere Gefässe genutzt werden könnten, um

gewünschte Wirkung erzielt haben. Angewendet wer-

zu zusätzlichen Ressourcen zu kommen. Genannt wur-

den Biologika bei Patienten, die unter einem Psoriasis-

den insbesondere das geplante Massnahmenpaket II

Flächenbefall von mehr als 10 Prozent der Haut oder

im Rahmen der eidgenössischen Strategie bei nicht

an einer starken Einschränkung der Lebensqualität

übertragbaren Krankheiten (NCD-Strategie [4]) mit

(z.B. mit Befall an Handflächen, Fusssohlen, im Gesicht

dem Ziel der Stärkung der Sekundär- und allenfalls

oder im Genitalbereich) leiden.

Ter
tiärprävention sowie mögliche Pilotprojekte zur
Entstigmatisierung in ausgewählten Kantonen. Denn

Kosten

Entstimatisierung muss da erfolgen, wo das Leben

stattfindet. Lehrern käme beispielsweise in Schulen

Für die Schweiz, aber auch für andere westeuropäische

eine wichtige Mediatoren-Funktion zu, aufklären zu

Länder, existieren nur wenige Kostendaten zu Psoria-

können, dass Psoriasis «nichts Böses, nichts Anste-

sis. Oft beschränken sich diese auf die Medikamenten-

ckendes» ist. Verwiesen werden kann auch auf die in

kosten, selten noch auf die gesamten Behandlungskos-

Deutschland durchgeführte «Bitte berühren»-Bewusst-

ten (direkte Kosten). Navarini u.a. [2] kamen in ihrer

seins-Bildungs-Kampagne.

Arbeit auf jährliche Out-of-Pocket-Ausgaben [3] von
600 bis 1100 Schweizer Franken für Patienten mit milderer Psoriasis und 2400 bis 9900 Schweizer Franken
für Patienten mit schwereren Formen. Die jährlichen

Psoriasis in der Ausbildung bislang kaum
ein Thema

direkten Kosten werden für die Jahre 2004/5 auf 314 bis

Mehr Information ist auch beim medizinischen Fach-

458 Millionen Schweizer Franken geschätzt. Die Zahlen

personal gefragt. Im Rahmen der Ausbildung Allgemeinmedizin erhalten zukünftige Hausärzte bis zum

Es dürfte eine relativ hohe Anzahl nicht dia
gnostizierter und nicht behandelter Psoriatiker
geben.

Studienabschluss insgesamt eine einzige Stunde Ausbildung zu Psoriasis. Wichtig wäre, die Bewusstseinsbildung über den Stand der Therapiemöglichkeiten zu
stärken. Als besonderes Problem im Rahmen der prak-

berücksichtigen wegen ihres älteren Datums die neue-

tischen Tätigkeiten unterschätzt bzw. zu wenig wahr-

ren Entwicklungen insbesondere im Bereich der Bio

genommen werden auftretende Multi-Morbiditäten

logika kaum. Praktisch inexistent sind Angaben zu

wie Arteriosklerose, schlechte Blutfette, rheumatolo

den indirekten Kosten von Psoriasis und ihrer Folgeer-

gische Beschwerden und kardiale Probleme. Diese

krankungen in Form von erhöhter Morbidität und

werden möglicherweise vom Grundversorger durch-

Mortalität.

aus erkannt, aber nicht in Verbindung zur Psoriasis ge-

Dabei leiden Psoriasis-Patienten häufig an Begleiter-

bracht.

krankungen. Dazu gehören u.a. Psoriasis-Arthritis, Er-

Diese Informations-Vermittlung darf sich jedoch nicht

krankungen des Darms, Übergewicht und damit ver-

allein auf die Ärzteschaft beschränken, sondern sollte

bunden Diabetes sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

andere Gesundheitsfachpersonen miteinschliessen.

Förderung der Kenntnisse um die entsprechenden Zu-

Dies gilt umso mehr, als viele Menschen heute über

sammenhänge und Gesundheitskompetenz käme eine

keinen Hausarzt mehr verfügen und sich verschiedene

wichtige, die Therapie fördernde, ergänzende Bedeu-

andere niederschwellige Angebote entwickelt haben

tung zu.

wie beispielsweise der Apotheker. Der Arzt ist zwar
weiterhin ein wichtiger Therapieentscheider, doch

Stichwort: Stigmatisierung

wichtige andere Akteure kommen hinzu. Diesen veränderten Gegebenheiten gilt es angemessen Rechnung

Der Einfluss von Gesundheitsligen, Selbsthilfegruppen

zu tragen.

und Patientenorganisationen ist jedoch beschränkt.

Bei einem informierten, regelmässigen und struktu-

Neben allgemeinen Hindernissen wie zu wenigen Res-

rierten Austausch zwischen Dermatologen, Allgemein-

sourcen (Geld und Personal) dürfte bei Psoriasis die

medizinern und Apothekern beispielsweise könnte die

Stigmatisierung von besonderer Bedeutung sein (eine

Versorgung in der Fläche verbessert und die Überlas-
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tung der dermatologischen Praxen mindestens teil-

Anderseits gilt es auch das andere Extrem zu vermei-

weise vermieden werden.

den, wonach die Dermatologen für den Krankenver
sicherer zum reinen «Durchlauferhitzer» Richtung

Schnelle Diagnose sollte Standard sein

Verschreibung hochpreisiger Medikamente und damit
zum «Risikofaktor» für Folgekosten beim Rheumatolo-

Möglichst schnell richtig zu diagnostizieren, den rich-

gen ohne erkennbaren Zusatznutzen werden. Welchen

tigen Entscheid bzgl. der geeigneten Therapie zu fällen

Beitrag beispielsweise der frühere Einsatz von Biolo-

und diese dann im Rahmen einer regionalen inter

gika in diesem Zusammenhang leisten kann, ist noch

disziplinären und interprofessionellen Betreuung sicher-

offen und bedarf der Klärung.

zustellen, ist auch bei Psoriasis als Standard anzu

Ausserdem sind Veränderungen auf der Ebene der

streben. Sämtlichem Gesundheitsfachpersonal könnte

Tarifstrukturen zu thematisieren, um das notwendige

beispielsweise im Rahmen seiner Weiterbildung ver-

Patientengespräch und den interdisziplinären Aus-

mittelt werden, jeden Psoriatiker nach Gelenkschmer-

tausch nicht unnötig zu limitieren.

zen zu fragen.

Im Rahmen der Ausbildung Allgemeinmedizin
erhalten zukünftige Hausärzte insgesamt
eine einzige Stunde Ausbildung zu Psoriasis.

Fazit
Es war nicht Ziel dieses Workshops, fixfertige Lösungen für die Herausforderung Psoriasis zu präsentieren.
Offensichtlich geworden ist aber, dass ein vermehrter

Soweit möglich und sinnvoll sollen auch die modernen

institutioneller und informeller Austausch zwischen

Informations- und Kommunikationsmittel beispiels-

clinical und non-clinical Stakeholdern nicht nur, aber

weise aus der Telemedizin genutzt werden, um ziel

gerade auch im Bereich Psoriasis dringend geboten ist.

gerichtet niederschwellige Angebote weiter zu fördern.

Dies dürfte vermehrt ermöglichen, einerseits Erfah-

Sie können dazu beitragen, Expertise vermehrt wohn-

rungen aus den Exzellenzzentren in die flächende-

ortsnah, insbesondere auch in ländliche Regionen zu

ckende Versorgung zu transportieren, anderseits aber

bringen und neue Coaching-Möglichkeiten für und

auch ausserklinischen Aspekten, insbesondere der

mit dem Patienten zu eröffnen, um dessen Selbstkom-

Lebensqualität und neuen niederschwelligen Versor-

petenz zu stärken.

gungsangeboten vermehrte Beachtung zu schenken.
Wenn die Publikation der Ergebnisse dieses Workshops

Guidelines
Wichtige Grundlagen für die genannten Handlungs

einen Beitrag zu einer grösseren Bewusstseinsbildung
über die Versorgung von Psoriasis leisten kann, wäre
dies im Sinne der Teilnehmer.

felder wurden bereits erarbeitet. So wurden beispielsweise Guidelines [5] für die Behandlung entwickelt, welche die spezifischen Rahmenbedingungen in der

Bildnachweis
© Ivelinr | Dreamstime.com

Schweiz zu berücksichtigen versuchen und nicht nur

Literatur und Erläuterungen

rein medizinische, sondern auch Lebensqualitäts-be-

1
2

zogene Einschränkungen beim Patienten berücksichtigen. In Ergänzung zur Sprechstunde sind Entscheidungs- und Unterstützungssysteme entwickelt worden

3

bzw. am Entstehen. Gemeinsame Sprechstunden von
Dermatologen und Rheumatologen bei Existenz von
Gelenkschmerzen stellen eine weitere Facette dar. Lü-

4

ckenhaft sind dagegen noch Interdisziplinarität und
Interprofessionalität in der Begleitung des Patienten.
Korrespondenz:
Willy Oggier
info[at]willyoggier.ch

Erst in der Entstehung befindet sich die Entwicklung
einer positiven Rolle der Früherkennung, um eine Verschlechterung des Gesundheitszustands zu vermeiden.

5

Teilnehmerliste siehe Kasten auf der ersten Seite.
Navarini AA, Laffitte E, Conrad C, Piffaretti P, Brock E, Ruckdaeschel S., Trüeb RM. Estimation of cost-of-illness in patients with
psoriasis in Switzerland, Swiss Medical Weekly 2010;140(5):85–91.
Out-of-Pocket-Ausgaben stellen Ausgaben dar, die der Patient
direkt aus dem eigenen Portemonnaie, eben out of pocket, bezahlt
und nicht direkt von anderen Dritten, z.B. über Sozialversicherungen und/oder die öffentliche Hand (z.B. in Form von Ergänzungsleistungen) übernommen werden.
Bundesamt für Gesundheit (BAG) und Schweizerische Konferenz
der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK)
(Hrsg.), Nationale Strategie Prävention nichtübertragbarer Krankheiten (NCD-Strategie) 2017–2024, Bern, 2016.
Kolios AGA, Yawalkar N, Anliker M, Boehncke WH, Borradori L,
Conrad C, Gilliet M, Häusermann P, Itin P, Laffitte E, Mainetti C,
French LE, Navarini AA. Swiss S1 Guidelines on the Systemic
Treatment of Psoriasis Vulgaris. Dermatology 2016;232:385–406.
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Enttäuschung und Versagen
Peter Marko
Dr. med., Mitglied FMH

Die Leiterin unseres Hospizdienstes fragte mich, ob ich

eignet waren. Im letzten Zimmer im obersten Stock

zu einer Frau schauen könne, die im Endstadium eines

sass die Frau auf dem Bettrand mit einer aufgesetzten

Lungenkrebses mit Metastasen ihre letzten Tage in ei

Sauerstoffbrille. Im Vorraum summte der Apparat für

nem Altersheim verbringe. Ich wusste nicht, wie viel

die Anreicherung des Sauerstoffs. Sie hatte Besuch von

Zeit ich für den Weg in die Gemeinde unweit von uns

einer Freundin, die sich aber bald verabschiedete.

benötige, und so stand ich am nächsten Tag, etwas

Das Zimmer war ohne die warmen Täferwände, die ich

f rüher als angegeben, vor einem stattlichen, drei


in den Gemeinschaftsräumen im Erdgeschoss sah und

stöckigen, schönen, alten, solitären Haus und hatte ge

in den anderen Zimmern vermutete. Schlicht und not

nug Zeit zu sinnieren, wozu es früher dienen konnte.

dürftig war es eingerichtet: Ausser dem verstellbaren

Gebaut noch in einer Zeit ohne Hotels und Fabriken,

Bett und dem auch verstellbaren Tischchen, zwei Stüh

war es für ein Patrizierhaus zu schlicht und für eine

len und einem Sessel guckte nur ein grosser Bild

Schule dieses Dorfes, falls es sie damals überhaupt

schirm aus der Ecke hervor. Ich hatte den Eindruck,

schon gab, zu gross. Nachdem ich durch den alten,

dass alles, ausser dem Koffer am Boden, dem Alters

einfa
chen Eingang ins Haus kam, wurde ich nicht

heim gehörte. Ich sah keinen persönlichen Gegen

schlauer. Niemand war da, und so suchte ich alleine

stand, kein Bild, kein Foto. Bald kam der Pfleger, froh,

das Zimmer der Patientin. Ich ging neben vielen alten

dass er mich bei der Patientin entdeckte, und fragte, ob

Türen mit den Namen der Bewohner dieser offensicht

wir Lust auf Kaffee hätten. Er brachte nicht nur Kaffee,

lich kleinen Räume, die als Schulklassen sicher unge

sondern auch Kuchen. Weder er aus einem Nachbar

Ehemaliges Altersheim.
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land noch die Frau aus dem Dorf wussten, wozu das

zen bekommen habe. Sie liess nicht nach, und so

Haus einmal gebaut wurde. Wir hatten es gemütlich.

brachte er ihr die Tropfen wieder. Sie fiel in den Schlaf

Draussen war es kalt, die Sicht war schlecht, aber ich

und erwachte erst, als die Freundin mit dem Hund

konnte mir vorstellen, dass der Blick aus dem Fenster

kam. Die Begrüssung war weniger stürmisch als das

schön war. Ja, sagte die Patientin, bei Föhn habe man

letzte Mal. Ich dachte mir, der Tod steht schon bereit

den Säntis fast direkt vor der Nase. Ich bedauerte, dass

am oberen Ende des Bettes. Später erfuhr ich, dass man

ich nie dazu kam, von diesem Sehnsuchtsberg der Ost

das Bett nicht wie im Märchen «Gevatter Tod» um

schweizer auf den Skiern runterzufahren. Sie sagte, sie

drehte, sondern die Patientin ins Spital verlegte. Dem

hätte es mit ihrem verstorbenen Mann mehrmals ge

Tod dauerte es vier Tage, bis er sie dort fand.

tan. Wir berichteten über unsere Skierlebnisse und

Warum musste er diesen Umweg machen? Deutete

meinten, hie und da auf einer Piste oder im Sommer

schon die schlichte Einrichtung des Zimmers darauf?

bei einer Wanderung hätten wir uns treffen können.

Wollte sie sich dort nicht heimisch fühlen? Die Patien

Ich bekam immer mehr den Eindruck, die Frau und die

tin schien bereit, den Tod zu treffen. Überlegte sie sich

Einrichtung des Zimmers passten irgendwie nicht zu

es doch noch? Waren die Pflegeleute sparsam und

sammen. Nach einer Weile äusserte sie den Wunsch,

überfordert mit den Tropfen? Warum verschrieb der

das Zimmer zu verlassen. Sie rief den Pfleger, der sie in

Arzt kein länger wirksames Medikament? Wollte eine

den Rollstuhl setzte, mit einer Sauerstoffflasche ver

der Freundinnen sie «noch nicht» verlieren? Starb sie

sorgte und mit einer Decke den Oberkörper einhüllte.

im Spital doch ruhiger, leichter?

Zuerst dachte ich, wir würden etwas auf dem Gang hin

Beschäftigt mich diese Geschichte, weil dabei die

und her fahren, aber sie steuerte mich zum Lift, sie

Früchte unseres Einsatzes, den Menschen zu helfen,

wollte nach draussen gehen. Ich meinte, sie sollte dann

dort zu sterben, wo sie es sich wünschen, kurz vor

die Füsse besser schützen. Sie erwiderte, sie habe

der Erfüllung zunichte gemacht wurden? Jedenfalls

warme Füsse und nie kalt. Draussen an der frischen

möchte ich nicht, dass man meinen Willen vor dem

Luft zog sie aus der Tasche eine Zigarette und Streich

Tod nicht beachtet. Oder reut es mich, dass die Patien

hölzer und inhalierte mit Genuss den Rauch. Ich schob

tin das Haus verliess, das mich an die heimeligen Alters

sie eine Weile nicht weit vor dem Haus hin und her,

heime erinnerte, in denen ich die Patienten nicht selten

und bald nach der zweiten Zigarette kehrten wir ins

bis zum Tod betreute, oder sogar an das im Vergleich

Zimmer zurück. Gegen Ende meiner vorgesehenen Zeit

winzige Grosselternhaus, das ein paar Jahrzehnte

kam eine andere Freundin mit dem Hund der Patien

weniger auf dem Buckel hatte als dieses Haus? Es


tin, der mich freundlich beschnupperte und wie sie

wurde zwar weit weg ganz anderswo gebaut, aber die

eine riesige Freude zeigte. Ich verabschiedete mich mit

Wände wurden auch mit warmem dunkelbraunem

der Hoffnung, wieder zu ihr zu kommen. Beim Aus

Täfer belegt, und die ähnlichen Türen hatten ähnliche

gang traf ich ein paar Pflegerinnen, dem Dialekt nach

Schlösser wie hier.

aus dem Dorf oder der Umgebung, aber sie konnten

Ich fragte das Gemeindeamt, zu welchem Zweck das

mir auch nicht sagen, was früher im Haus war.

Haus gebaut wurde. Erst nach mehreren Tagen schickte

Schneller als ich dachte, schon in vier Tagen, kehrte ich

mir der offensichtlich an Geschichte interessierte Ge

zu der Frau zurück, weil einer Kollegin etwas da

meindeammann einen langen Auszug aus einem Buch

zwischenkam. Die erste Freundin war wieder bei ihr,

mit Bildern über die Gemeinde – von Anfang an diente

verabschiedete sich aber bald. Die Frau sah schlechter,

es fast ein Jahrhundert als Waisenhaus für die ganze

eingefallener aus, die Füsse waren kalt und blau ver

Umgebung. Damals brauchte man Waisenhäuser und

färbt. Sie war unruhig, ich musste ihr beim ständigen

nicht Altersheime, weil die Leute früher und schneller

Aufsitzen, Abliegen, Drehen helfen. Wir bekamen den

starben. Ob auch leichter und würdiger als in unserer

Kaffee, aber es war nicht mehr gemütlich. An einen

Zeit?

Ausflug mit Zigarette war nicht zu denken. Sie seufzte

Vor kurzem las ich in der Zeitung, das Haus sei nicht

und meinte, wenn nur das Ende käme. Ich fragte sie, ob

mehr zeitgemäss eingerichtet und werde in Wohnun

sie Angst davor habe. Ruhig und überzeugend sagte sie:

gen umgebaut. Die Zeiten ändern sich und wir mit

Korrespondenz:

wieso, vor was? Sie läutete nach dem Pfleger und wollte

ihnen – ein slowakisches Sprichwort.

Peter Marko

etwas gegen Schmerzen haben, die vom rechten Unter

Bruggwaldstrasse 39e
CH-9008 St. Gallen
p.marko[at]bluewin.ch

bauch in den Oberschenkel ausstrahlten. Er sagte, dass
sie vor nicht langer Zeit bereits Tropfen gegen Schmer

Bildnachweis
© Silvia Marko
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Ein mittelalterliches Operationsset
Iris Ritzmann
Prof. Dr. med. et lic. phil., Mitglied der Redaktion Medizingeschichte

Chirurgische Instrumente in «Albucasis» (Abulcasis): Methodus Medendi certa, clara et brevis, Basel 1541, S. 154
(Sammlung Dr. Franz Käppeli)

iris.itzmann[at]saez.ch

Für jeden Eingriff soll der Chirurg das richtige Werk-

ballhornungen. Das Werk mit dem Titel «Methodus

zeug einsetzen, fordert Abulcasis. Seine mittelalterli-

Medendi certa, clara et brevis», also «Sichere, verständ-

chen Handschriften beinhalten detaillierte Zeichnun-

liche und kurze medizinische Behandlungsweise», er-

gen fein ziselierter Zangen und Messer, Schaber und

schien daher 1541 wirklich unter dem Autorennamen

Klemmen, die in der vorliegenden Ausgabe erstmals

«Albucasis» in Basel.

mit abgezeichnet und gedruckt wurden. Auf den Holz-

Das erste Kapitel widmet sich der Behandlung mit dem

schnitten sind verschiedenartig gebogene Schnittmes-

Glüheisen, das zweite speziellen Eingriffen wie Stein

ser oder «Rasorii» zu sehen, die sowohl für operative

operationen, Amputationen, Zahneingriffen, Wundthera-

Eingriffe als auch kosmetisch Verwendung fanden.

pien, das dritte der Behandlung von Frakturen und Luxa-

Weiter unten folgen die Stichinstrumente oder «Incis-

tionen. Abulcasis ist zwar überzeugt, dass der Arzt nur

orii» in unterschiedlichen Grössen. Und schliesslich ist

durch lange Erfahrung und ein breites Wissen die täglich

auch ein Knochenschaber erkennbar. Die kurzen Be-

neuen Herausforderungen meistern könne. Sein Haupt-

schreibungen lassen erahnen, welche Leiden damals

interesse gilt aber den Instrumenten, mit denen er seine

durchgestanden wurden.

Schrift bestückt. Ob die Chirurgen Abulcasis’ Anweisun-

Was weiss man über den Autor? Oben an der Seite steht

gen befolgten, lässt sich nicht nachweisen. Zumindest

der Autorenname «Albucas.» Ist bei diesem frühen

aber blieben seine Instrumentenbilder durch viele Jahr-

Druck mit beweglichen Lettern versehentlich der

hunderte hindurch und bis weit in die Zeit des Buch-

Buchstabe «L» verrutscht? Abulcasis wirkte in der Zeit

drucks hinein ein Highlight in jedem grossen Chirurgie-

um das Jahr 1000 als Leibarzt des Kalifen von Córdoba.

buch.

Im Lauf der Jahrhunderte erlebte sein arabischer Name

Bildnachweis

«Abu l-Qasim» verschiedene Schreibweisen und Ver-

Museum für medizinhistorische Bücher Muri (mmbm.ch)
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Une approche anthropo-philosophique

A propos de fin de vie
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

André Marro

nelle.» Contenu historique et philosophique, avec trois

Mieux prendre en charge la fin de vie

parties (chacune de 15–25 pages): «La voie théologique»,
discutant les croyances religieuses depuis la préhis-

Comprendre l’existence pour faire face à la mort

toire et leurs mécanismes; «La voie matérialiste» ou

Bordeaux: LEH Edition; 2017.

positiviste; «La voie médiane ou de spiritualité laïque»

160 pages. 37 CHF.

– cette dernière citant notamment Spinoza, Nietzsche,

ISBN 9782848747385

Bergson ainsi que les philosophes grecs. Noter que ce
second chapitre, qui met l’accent sur notre nature,

jean.martin[at]saez.ch

Dans la préface du psychiatre Patrick Lemoine: «Cet

existence et essence, est sans références directes aux

ouvrage est complètement original et apporte un éclai-

soins prodigués aux malades. On y cherche, dit l’au-

rage nouveau à la difficile question de la position exis-

teur, «à amenuiser la dimension inconsolable et in-

tentielle des aidants. Ni métier, ni bénévolat, leur mis-

quiète de notre espèce en errance face à son irrévo-

sion est à haut risque, leur désarroi n’est pas une fiction

cable condition mortelle».

[...] Le conseil de l’auteur est simple et lumineux: cher-

Quelques extraits. «Notre nature est constituée de par-

cher à adopter une juste et salutaire distance profes-

ticules élémentaires en interaction avec le vide. A cet

sionnelle afin de ne pas s’épuiser, pour être des facilita-

égard, elle échappe au temps, nous sommes en quelque

teurs de vie et de soins. Cette manière d’être ressemble

sorte structurellement éternels.» «Accompagner la

à une mystique existentielle et demande un ‘chavire-

personne vers son éternité peut être relativement

ment’ dans sa manière d’être.»

simple si nous savons expérimenter notre propre éter-

André Marro, enseignant universitaire à Nice, est

nité.»

paléo-anthropologue et formateur, surtout dans le do-

«La plupart des aidants disent qu’il y a quelque chose

maine médico-social, en sciences et techniques de

d’émouvant et même de ressourçant à accompagner la

communication (tout en ayant «un goût certain pour

vulnérabilité d’une personne en souffrance […] Cette

le silence»). Deux chapitres à son livre. Le premier est

rencontre permet à l’aidant de se libérer des condition-

«Posture de l’aidant face au mystère de la souffrance et

nements de la culture et du social.» A propos des

de la fin de vie». Dans ses sections successives, on traite

risques de burn-out des soignants: «S’il y a quelque

de divers aspects de la souffrance, y compris de sa mé-

chose à dénoncer, ce serait le vide philosophique et

taphysique, des textes français récents sur la fin de vie

existentiel de nos sociétés dites modernes face à leur

(loi Leonetti, rapport Sicard de 2012), de distance pro-

devoir de formation et réflexion sur les grands mys-

fessionnelle et sociale (proxémie), des mécanismes de

tères tels que la démence ou la mort.»

défense que les soignants tendent à mettre en place

Intéressé à la problématique, j’ai pensé en apprenant la

dans leur relation avec les malades. Puis sont abordées

sortie de ce livre qu’il apportait surtout des contribu-

diverses techniques de «pleine conscience» – médi

tions sur la pratique au lit du patient en fin de vie. Il y a

tation, marche consciente, zen, yoga –, les états de

un peu de cela mais l’essentiel est fait de réflexions sur

conscience modifiés et l’énergie vitale. Enfin une dis-

la condition, non pas de malade, mais de soignant/ai-

cussion de «Réussir sa relation, une expérience exis-

dant; sur sa posture et la lutte contre l’épuisement. Les

tentielle à l’aide de l’autre».

soins aux malades n’apparaissent guère et on com-

Le chapitre 2, «Réflexions anthropo-philosophiques»,

prend l’auteur dans son préambule disant: «Cet ou-

est introduit par «Si la vie a du sens, elle se devine au

vrage peut être considéré comme un manuel pour les

cœur de l’étonnement d’exister. Le seul choix possible

soignants comme pour tous ceux qui cherchent leur

est de tenter de comprendre la meilleure manière

véritable liberté.» Il eût été judicieux d’indiquer/aver-

d’exister […] Tout dans l’univers, de l’infiniment grand

tir qu’est peu traitée l’activité quotidienne au côté de

à l’infiniment petit, est oscillation. D’un côté, nous

personnes vivant l’ultime étape de leur vie. En fait, le

avons un goût certain pour l’imagination, de l’autre

sous-titre actuel de l’ouvrage aurait pu avantageuse-

nous manions la froide pensée et la réflexion ration-

ment être choisi comme son titre.
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ZU GUTER LETZT

Das Alter, wo wir alle früher oder
später leben werden …
Jean Martin
Dr. med., Mitglied der Redaktion

«Im Alter werde ich den Rest meines Lebens verbrin-

im Übrigen an, dass es dabei nicht darum ginge, sich

gen, daher interessiert es mich» – ich paraphrasiere

seiner Persona, seiner im Laufe des Lebens aufgebau-

den amerikanischen Entertainer George Burns, als er

ten sozialen Maske, zu entledigen.

von der Zukunft sprach («where I’ll spend the rest of

Der Psychiater Jacques Besson reflektierte über die Ver-

my life»). In Diskussionen über das Alter – über die

tikalität, das «Göttliche im Menschen», und über die

quantitativ und qualitativ immer stärker werdende

Zeit: achtsam sein und Kairos (den günstigen und ge

Pflegenachfrage seitens der Senioren – mache ich mir

legentlich auch entscheidenden Augenblick) beim

klar, dass ich das bin, worüber gesprochen wird. Im

Schopfe packen und nicht auf Chronos (lineare Zeit,

Time Magazine vom 26. Februar 2018 erschien eine Ar-

Uhrzeit) fixiert bleiben. Er nennt Viktor Frankl, dessen

tikelserie mit dem Titel «Wie wir länger besser leben

Erfahrung im Konzentrationslager für ihn deutlich

können». Darin heisst es u.a.: «Für eine Gesellschaft

machte, dass Holocaust-Überlebende ein inneres Leben

mit kreativem Ansatz wird der Tod oft als etwas Gutes

hatten, das es ihnen erlaubte, einen Sinn zu finden.

gewertet; wenn unsere Zeit begrenzt ist, schaffen wir

Frankl entwickelte die Logotherapie (Narratologie): Wie

mehr.» «Ältere Menschen konzentrieren sich mehr auf

die Berichte teilnehmender Pflegender illustrieren auch

die Gegenwart.» «In einer Studie von 2017 wurde ver-

immer mehr Arbeiten, dass die Narratologie (die Erlaub-

glichen, inwieweit sich Personen in der letzten Lebens-

nis zum Sprechen) für alte Menschen ein grosser Segen

phase und solche, die dies nicht waren, in Blogs positiv

ist, um ihnen (erneute) Sinnhaftigkeit zu vermitteln.

oder negativ äusserten. Sterbende waren deutlich posi-

Dabei gibt es natürlich nicht nur eine einzige Wahr-

tiver.» Prof. G. D. Borasio sagt, dass Menschen am Ende

heit. Vorstellungen ändern sich (auch nach dem

ihres Lebensweges deutlich altruistischer sind.

Stand der Wissenschaft). Eine Gerontologin/Theolo-

Laut Erik Erikson ist es mit fortschreitendem Alter

gin fand heraus, dass Mitte des 20. Jahrhunderts ein

nicht mehr primär von Bedeutung, Dinge zu schaffen

Aktivitätsmodell (Erhalt der Arbeitsaktivität) entwi-

und anzuhäufen, sondern vielmehr, sie weiterzugeben

ckelt wurde und in der Folge dann das Modell des

[…]. Die Vorstellung von einer Generation, die den Stab

«successful aging» (bei dem Prävention, Adaptierung

an andere weiterreicht, dämpft Ängste. Wir müssen

und Autonomisierung im Vordergrund standen).

lernen – zu diesem Schluss kam ich jüngst gemeinsam

Heute empfiehlt sie, sich wieder auf die Würde des

mit einem pensionierten Kollegen –, uns die Zeit zu

Begriffs Erfüllung einzulassen. Als letzte Etappe des

nehmen, Dinge zu tun oder eben nicht zu tun. Es gilt,

fortschreitenden Alterns nannte sie die Resilienz/Wi-

auch das Unvollendete zu akzeptieren.

derstandskraft, ein Lernprozess, wo das Individuum

Vor kurzem nahm ich an einer Konferenz zu diesem

trotz Rückgang (Defizite, Risse) weiter wächst. Sie zi-

Thema teil. Ein Redner zitierte die Ansichten C. G. Jungs

tierte u.a. den Soziologen F. Höpflinger (Zürich): «Wir

Thesen Jungs in

zum letzten Lebensabschnitt.* Es geht darum, Dinge,

haben gelernt, länger jung zu bleiben, aber wir lern-

«Apprendre à vieillir»

die vernachlässigt wurden (dabei sind vor allem jene

ten nicht, das Alter zu lieben.»

angesprochen, die über Jahrzehnte fast vollständig von

Wachsen trotz Rückgang, das Alter lieben … darauf soll-

ihrer Arbeit in Anspruch genommen wurden), wieder

ten wir uns idealerweise einstellen. Wird dieses schöne

aufzunehmen oder zu entwickeln. Im Zusammenhang

Programm von der Mehrheit angenommen werden?

und den Begriff der

mit den Erfolgen unseres Erwachsenen- bzw. Berufs

Möglicherweise würde diese letzte Phase übersprun-

«Medizin der Person»

* Glücklicher Zufall … Ich
stiess erneut auf die

(1971), einem Buch des
Genfer Arztes und
Schriftstellers Paul
Tournier, der meine
Generation beeinflusst

lebens brachte er ein Zitat aus dem Zen-Buddhismus:

gen von jenen, die glauben, sie über eine Abkürzung

Lektüre von bemerkens-

«Wer sein Ziel erreicht, versäumt alles andere»!? Das

vermeiden zu können ... Der assistierte Suizid (er sollte

werter Aktualität.

Tor zur Abgeklärtheit öffnen, Sinnhaftigkeit finden,

meiner Meinung nach eine Übertretung bleiben)

den Weg nach innen statt nach aussen beschreiten – da

macht immer weniger Angst. Vor einigen Monaten bat

baut sich Neues auf. Jemand sagte, es gälte, die Erwar-

mich ein alter Freund, unter diesen – ganz besonderen

tungsfreude wiederzufinden. Dazu merkte der Redner

– Umständen an seiner Seite zu sein.

eingeführt hat. Eine

jean.martin[at]saez.ch
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